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enige Minuten genügen, um im Brandfall
Räume und Treppenhäuser mit giftigen, schlimmstenfalls tödlich wirkenden Rauchgasen
zu füllen. Eine funktionierende
Entrauchung sorgt dagegen für eine raucharme Schicht im unteren
Raumbereich und ist daher gerade
in Hotels überlebensnotwendig. Sie
erleichtert den in der Regel überwiegend ortsunkundigen Gästen
die Orientierung und sorgt für die
nötige Sicht bei Lösch- und Rettungseinsätzen.

Hier hat alles funktioniert: Im Brandfall
müssen sich Fenster automatisch öffnen,
damit der Rauch abziehen kann.

Sicherheitsfachmann
Friedhart
Hübler, Vorsitzender des Fachausschusses Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) beim BHE
Bundesverband
Sicherheitstechnik, sieht allerdings Nachholbedarf
in vielen Hotels. Zwar würden Vorrichtungen zur Rauchableitung, etwa automatisch oder mechanisch
zu öffnende Fenster, Klappen oder
Dachkuppeln installiert, „doch es
erfolgen dann keine regelmäßigen
Funktionsüberprüfungen mehr“.
Häufig werde nicht bedacht, dass
ein Hotel- und Gaststättenbetreiber
auch gemäß § 3 der Musterbauordnung und den jeweiligen Landesbauordnungen verpflichtet ist, die
Anlagen in einem nach Stand der
Technik zuverlässigen und funktionsfähigen Zustand zu halten.
Auch Pensionen und Gasthöfe, die
aufgrund ihrer geringeren Bettenanzahl und Gastplätze kein spezielles Brandschutz- und Entrauchungskonzept vorhalten, seien davon nicht ausgenommen.
Doch besonders beim Wartungsthema schleicht sich trotz hoher
Personen- und Sachrisiken gelegentlich der Schlendrian ein. Die
Folgen können gravierend sein:
Menschenleben geraten in Gefahr,
wenn Evakuierungen oder Löscharbeiten durch defekte, nur mangelhaft instand gehaltene Entrauchungseinrichtungen
behindert
werden. „Es dauert immer länger,

Mit der AHGZ zum
Koch des Jahres
Hamburg. Küchentrends und
Wettbewerbsatmosphäre versprechen die Live-Wettbewerbe Patissier des Jahres und Koch des Jahres
am 11. und 12. Juni in Hamburg. In
der Elbarkaden Lounge der Hafencity wird das jeweils letzte Vorfinale
der Wettbewerbe ausgetragen. Die
Gewinner werden im Finale am 8.
und 9. Oktober auf der Anuga in
Köln antreten. Den rund 1000 erwarteten Branchenbesuchern wird
außerdem ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit Live-Auftritten internationaler Spitzengastronomen, Workshops, einem „Hafenmarkt“ sowie der am letzten
Abend laufenden Küchenparty geboten. Die AHGZ verlost fünfmal
zwei VIP-Kombitickets für beide
Wettbewerbe. Einfach eine E-Mail
mit Kontaktdaten und dem Betreff
„Hafenedition“ bis 31. Mai an die
folgende Adresse senden.
eck
b.eck@ahgz.de
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Zu wenige Funktionskontrollen

Rauch – die
tödliche Gefahr
BRANDSCHUTZ

Die wichtige Entrauchungstechnik in Gebäuden wird häufig nicht
gewartet. Pflichtverstöße können geahndet werden.
wenn die Feuerwehr durch einen
verrauchten
Raum
vorgehen
muss,“ warnt Bernhard Swierzy,
stellvertretender Leiter der Abteilung Gefahrenvorbeugung bei der
Berufsfeuerwehr der Stadt Köln.
Wenn beispielsweise eine Anlage
seit Jahren auf Störung steht, ist
dies eine Ordnungswidrigkeit nach
§ 9 Prüfverordnung NRW und § 84
BauO NRW, die mit einer Geldbu-

ße geahndet werden kann. Auch in
anderen Bundesländern sehen die
Landesbauordnungen bei Pflichtverstößen Bußgelder vor.
Wartungen zur Gewährleistung eines zuverlässigen und sachgemäßen Betriebs der Entrauchungsanlagen sind gemäß verschiedener
Normen und Richtlinien sowie
nach Angaben der Hersteller in der
Regel mindestens einmal jährlich

durchzuführen. Darüber hinaus haben die Betreiber monatlich die Betriebsbereitschaft durch eine Sichtprüfung der Anlagenkomponenten
zu kontrollieren. BHE-Experte Tobias Geier mahnt jedoch: „Die
Sichtprüfung alleine reicht nicht
aus. Auch wenn keine Störung angezeigt wird, heißt dies nicht, dass
alle Komponenten, etwa die Notstromversorgung,
einwandfrei
funktionieren.“ Bei jährlichen
Überprüfungen werden laut BHE
daher die Komponenten der RWA
und deren „ordnungsgemäßes und
störungsfreies Zusammenwirken“
kontrolliert. Hierzu gehört auch die
Wartung der mechatronischen Antriebe und der Öffnungsaggregate.
Ein Beispiel: Bei einem defekten
Antrieb besteht die Gefahr, dass
der Kippflügel nach unten fällt und
Personen verletzt werden.

Wartungsvertrag sinnvoll
Nebeneffekt eines Wartungsvertrags mit Fachbetrieben ist, dass
sich bei von diesen errichteten Anlagen in der Regel die Gewährleistung von zwei auf vier Jahre verlängert, so die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/
B), § 13, 4.2. „Übliche Praxis ist indes häufig“, so Hübler, „der Holzbauer oder Dachdecker baut ein
Fenster ein – oft mit integriertem
Antrieb. Dann schließt ein Elektriker Teile wie Rauchabzugstaster
oder Rauchmelder an.“ Am Ende
fühle sich dann aber keiner der
Handwerker für die Wartung der
Anlage zuständig. Werden die Arbeiten, wie von Normen und Herstellerrichtlinien ausdrücklich gefordert, durch qualifizierte Fachbetriebe erbracht, erstellen diese ein
Prüfprotokoll, das auch zur Vorlage
bei der Bauaufsicht geeignet ist, etwa wenn diese bei Brandschauen
die Prüfberichte abfragt.

Auch gegenüber Schadenregulierern erhält der Hotelier so einen
Nachweis über den ordnungsgemäßen Zustand seiner Anlagen. Denn
damit der Versicherungsschutz
greift, wird „die Einhaltung aller
gesetzlichen, behördlichen sowie
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften vorausgesetzt“,
wie Marco van Lier, Referent Schadenverhütung Sachversicherung
beim Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft
(GDV), erläutert.
Eine Checkliste für Hotelinhaber
und Manager mit einem Überblick
über die zu prüfenden Elemente
von Rauchabzugsanlagen mit elektrischen Auslösesystemen („NRAEA“ – Natürliche Rauchabzugssysteme – Entrauchungsanlagen) bietet der BHE.
Doris Porwitzki
Die Autorin arbeitet seit mehr als 20
Jahren als Sicherheitsfach-Journalistin.

Checkliste

Monatlich: Kontrolle der Betriebsbereitschaft durch Betreiber (Sichtprüfung)
Jährlich: Überprüfung und Wartung
durch qualifizierten Fachbetrieb auf
bestimmungsgemäße Funktion laut
Dokumentation. Zudem:
● Anschlüsse, Leitungen,
● Anzeige-, Bedieneinrichtungen,
● automatische Rauch- und Wärmemelder,
● Signalgeber,
● Rauchabzugsöffnung, Antriebe,
● Energieversorgung,
● Ansteuereinrichtungen,
● bauliche/örtliche Veränderungen
(z.B. an Rauchabzugsöffnung),
● Anlagenteile mit begrenzter Lebensdauer.
Bei Austausch von Anlagenteilen
dürfen nur Teile mit entsprechender
Anerkennung oder Originalteile
verwendet werden (vgl. DIN
18232-2).
Quelle: BHE Bundesverband
Sicherheitstechnik e. V.

Wie man der Willkür des Betriebsprüfers entkommt
ren. Doch wie ein Änderungsprotokoll aussehen muss, gibt die FinanzPrüfer schauen bei bargeldintensiven Unternehmen besonders
verwaltung nicht vor. Dies befreit
auf das Kassensystem. Alles muss dokumentiert werden.
jedoch nicht von der Nachweispflicht des Unternehmers. Soweit es
Berlin. Vorbei die Zeiten, in denen
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Mitarbeiters
oder Ändern von
amts, da elektronische Kassensysteüber die Einrichneuen Artikeln
me bereits seit 2010 die Einzeldaten
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Doch auch die Bedienungs- und
oder Deaktivierung eiten
Gastronomen
Programmieranleitung, das Einner Stornozeile.
und Hoteliers unberichtungsprotokoll sowie alle ÄndeIn der Praxis nimmt der Unterdingt aufbewahren. Wenn
rungsprotokolle sind vorlagepflichnehmer oder ein Mitarbeiter die
notwendig, sind sie handschriftlich
tig. Meist sind BedienungsanleiÄnderungen selbst vor. Da die am
um Erläuterungen zu ergänzen.
tung und Einrichtungsprotokoll
Markt üblichen Kassen die ÄndeRatsam ist es auch, die Protokolle
kein Problem. Ersteres kann mit
rungen meist nicht in ihrem zeitliin ihrer zeitlichen Reihenfolge abHilfe des Kassenherstellers neu bechen Kontext elektronisch speizuheften. Für den Nachweis der
schafft werden, und das Einrichchern können, sind die ÄnderungsVollständigkeit ist eine fortlaufende
tungsprotokoll liegt der Anschafprotokolle unbedingt aufzubewahNummerierung hilfreich. Inwieweit
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handschriftliche Protokolle erstellt
werden müssen, ist vom Umfang
der Änderung abhängig. So ist es
nicht praktikabel, das regelmäßige
Einspielen neuer Preise bei einer
Franchise-Gastronomie
handschriftlich zu dokumentieren. Hier
ist es ratsam, einen Screenshot von
der erfolgreichen Einspielung des
Updates zu erstellen und zu den Unterlagen zu nehmen.
Ohne Nachweis aller vorgenommenen Änderungen seit der Inbetriebnahme des Kassensystems ist eine
Hinzuschätzung von Umsatz im
Rahmen der Betriebsprüfung fast
schon programmiert. Lassen Sie es
nicht soweit kommen!
Weitere Informationen zu den
strengeren Anforderungen der Finanzverwaltung (GoBD) vermittelt
die Seminarreihe „Sichere Kasse
2017“ der ETL Adhoga Steuerberatung sowie der Kassenexperten der
Firma Orderbird.
Erich Nagl
www.sicherekasse2017.de

